
Ostfriesischer Schützenbund e.V. 

Rangabzeichenordnung im OSB 

Die Rangabzeichenordnung, die inzwischen durch 
Beschlüsse im OSB und mit den Kreisverbänden 
festgelegt wurde, lautet wie folgt: 

Innerhalb der Mitgliedsvereine: 

Erster Vorsitzender: flache, goldene Schulterstücke mit je zwei Sternen und 
goldener Fangschnur. 
Zweiter Vorsitzender: flache, silberne Schulterstücke mit je einem Stern und 
silberner Fangschnur. 
Schiesswart/Sportleiter: flache, silberne Schulterstücke mit je zwei gekreuzten 
Gewehren und silberner Fangschnur. 
Sämtliche übrigen Vorstandsmitglieder tragen flache, silberne Schulterstücke ohne 
Stern mit silberner Fangschnur. 
Stellvertretende Vorstandsmitglieder tragen grüne Schulterstücke mit je zwei 
Sternen und mit grüner Fangschnur. 
Kommandeur/Hauptmann: geflochtene, silberne Schulterstücke (Raupen) ohne 
Stern mit silberner Fangschnur. 

Innerhalb der Kreisverbände: 

Erster Vorsitzender: geflochtene, silberne Raupen mit je zwei Sternen und silberner 
Fangschnur. 
Zweiter Vorsitzender: wie oben nur mit je einem Stern. 
Schiesswart/Sportleiter: geflochtene, silberne Raupen mit je zwei gekreuzten 
Gewehren. 
Weitere Vorstandsmitglieder (keine stellvertr. Lt. Satzung) tragen geflochtene, 
silberne Schulterstücke ohne Stern mit silberner Fangschnur. 



Innerhalb des Ostfriesischen Schützenbundes: 

Präsident: geflochtene, goldene Raupen mit je drei Sternen und goldener, 
geflochtener Fangschnur 
zweiter Präsident: wie oben nur mit je zwei Sternen. 
Schiesswart/Sportleiter: goldene Raupen mit je zwei gekreuzten Gewehren und 
goldener Fangschnur. 
Alle übrigen Vorstandsmitglieder tragen goldene Raupen ohne Stern und mit 
goldener Fangschnur. 

Präsidiumsmitglieder des Ostfriesischen Schützenbundes tragen das 
Stoffabzeichen des OSB mit Zusatz "Präsidium", Gesamtpräsidiumsmitglieder mit 
dem Zusatz "Gesamtpräsidium".

Weitere Vorschriften: 

In Ehren entlassene oder zurückgetretene Vorstandsmitglieder dürfen in allen oben 
angeführten Fällen ihre getragenen Effekten behalten, nur wird in einem solchen 
Fall quer zum Schulterstück ein 1 cm breiter, grüner Streifen angebracht. 

In Ehren ausgeschiedene Präsidiums- und Gesamtpräsidiumsmitglieder des 
Ostfriesischen Schützenbundes dürfen die Stoffabzeichen des OSB weiterhin 
tragen, wenn durch obige Regelung erkennbar ist, dass das Mitglied nicht mehr 
aktiv für den OSB tätig ist.  

Alle Mitglieder, die dem Ostfriesischen Schützenbund e.V. angehören, tragen auf 
dem Rockkragen bei 10. Jähriger Mitgliedschaft ein goldenes Eichenblatt mit Eicheln 
und bei 15. Jähriger Mitgliedschaft ein zweites Eichenblatt mit Eichel. Da diese 
Abzeichen für eine langjährige Vereinstreue getragen werden sollen, hat die 
eigenmächtige Anbringung goldener oder silberner Eichenblätter bei einer 
Mitgliedschaft unter 10 bzw. 15 Jahren an dieser Stelle der Uniform zu 
unterbleiben. 

Grundsätzlich sei an dieser Stelle mit allem Nachdruck darauf hingewiesen, dass alle 
Mitglieder des Ostfriesischen Schützenbundes strikt angewiesen werden, zur 
Uniform bei öffentlichen Auftritten nur dunkle Hosen, schwarze Strümpfe und 
schwarze Lederschuhe zu tragen.  
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